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Warum gibt es Badges? 

 

Sind Sie in Ihrer Klasse immer diejenige Person, die den anderen 

dabei hilft, die Anweisungen der Lehrkraft zu verstehen? 

 

Kommen Sie in der Schule niemals zu spät zu einem Termin? 

Können Sie gut im Team arbeiten? Haben Sie gutes 

Organisationstalent?  

 

Können Sie gut alleine arbeiten und selbstbestimmt lernen, um 

Ihre Ziele zu erreichen?  

Ist Ihnen bewusst, wie sehr solche Qualitäten in Unternehmen 

geschätzt werden? Aber haben Sie dafür irgendwelche Nachwei-

se? Wahrscheinlich nicht. 

 

 Sie können sich aber Ihre Kom-

petenzen mithilfe eines einfa-

chen Badging-Systems zertifizie-

ren lassen. 
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Was ist ein Badge?  

Ein Badge ist ein kleines digitales Bild, welches ein traditionel-

les Zertifikat ergänzt. Es stellt bestimmte Fähigkeiten und Quali-

täten in den Vordergrund, die aus Zertifikaten oftmals nicht er-

sichtlich werden.  

 

Die verborgene Schönheit von Open Badges versteckt sich in 

ihren Metadaten und zeigt sich beim Klick auf das Bild. Metada-

ten sind Informationen, die in einem Badge zu finden sind, wel-

che ihn nicht nur definieren, sondern auch Namen, Beschrei-

bung und Links zu anderen wichtigen Details enthalten, wie bei-

spielsweise dessen Kriterien und Nachweise. Metadaten enthal-

ten auch die Beschreibung dessen, was der Besitzer/ die Besit-

zerin des Badges tun musste, um ihn zu erhalten, sowie einen 

Link zur Institution, die für dessen Ausstellung verantwortlich 

ist. 

 

Badges repräsentieren viele verschiedene Erfolge:  

 Fachliche Kompetenz, wie Kenntnisse von 

Programmiersprachen 

 Soziale Kompetenz, z. B Kooperationsfähigkeit 

 Teilnahmebestätigungen 

 Offizielle Zertifizierungen 

 Soziales Engagement 
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Warum sollte man sich Open Badges verdienen? 

 

Open Badges sind für jedermann geeignet, um sich der 

Fähigkeiten bewusst zu werden, die man sich in einer großen 

Bandbreite an Erfahrungen erworben hat, egal wie alt man ist 

oder welche Vorgeschichte man hat. Sie ermöglichen es, den 

persönlichen Interessen und Leidenschaften nachzugehen und 

sich dabei für den Alltag und das Arbeitsleben Chancen zu 

eröffnen, da sie sich von der Masse abheben. 

Es gibt Institutionen, die Open Badges, die Sie sich verdienen 

können, entwickeln und ausstellen, womit Sie sich Ihre eigene 

einzigartige Kollektion aufbauen und überall im Internet mit 

anderen teilen können. Jeder erworbene Badge enthält 

Informationen zu Ihren Kenntnissen und zur ausstellenden 

Institution. Beim Veröffentlichen und Teilen der Badges kann 

man diese Daten sichtbar machen, wodurch andere Nutzer 

mehr über Sie herausfinden können 
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Vorteile von Open Badges 

 

 Badges sind digital und optisch ansprechend. Sie eignen sich 

genauso gut für sozialen Medien wie für Karriereseiten oder 

Blogs 

 Mit Auszeichnungen wie Badges können Kenntnisse 

überprüft und Fertigkeiten unter Beweis gestellt werden. 

 Erworbene Auszeichnungen sind ein Beweis für das Niveau 

und den Fokus Ihres Wissens. Alle, die eine Reihe Ihrer 

Badges sehen, können daraus die Qualitäten erkennen, 

nach denen sie bei ihrer Suche nach 

zukünftigen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, 

Auszubildenden, Betreuer/innen oder Freiwilligen Ausschau 

halten. 

 Sie können Kenntnisse und Fertigkeiten in Bereichen 

erwerben, die von normalen Bildungskursen nicht 

abgedeckt werden, und für Ihre Arbeit Anerkennung finden. 
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Wo können Sie Ihre Badges zeigen? 

 

Badges dienen dazu, einem breiten Publikum zu verdeutlichen 

und mitzuteilen, was eine Person kann, oder ob jemand zu einer 

Gruppe oder Gemeinschaft gehört. 

Lernende haben die Möglichkeit, ihre Leistungen privat zu hal-

ten und sie in einem “Backpack” aufzubewahren. Ein Backpack 

ist ein persönlicher digitaler Rucksack, in dem man die erworbe-

nen Badges speichert und in verschiedene Sammlungen ein-

gruppiert.  

Hier können Sie einen solchen Account anlegen und Ihre Badges 

sammeln: https://backpack.openbadges.org/backpack/login 

Mozilla Backpack ist nur ein Beispiel dafür, wo man eigene Bad-

ges abspeichern kann, es gibt aber noch andere Internetplatt-

formen, die dasselbe anbieten. 

Badges können entweder direkt auf Profilen in sozialen und be-

ruflichen Netzwerken geteilt werden, wie Twitter, Facebook, 

LinkedIn. Badges lassen sich auch in  den Europass Lebenslauf, E-

Portfolio,  in der E-Mail Signatur einfügen. 

 

 

 

https://backpack.openbadges.org/backpack/login
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BADA Open Badges  

Das Projekt „Open Badges for Adult Education“ entwickelte 

mehr als 100 Badges, die sich auf Verhaltensweisen, Einstellun-

gen und Schlüsselkompetenzen beziehen, inklusive Kommunika-

tionsfähigkeit in der Muttersprache, Fremdsprachen, digitale 

Kenntnisse, Rechen-, Schreib- und Lesefähigkeit, Kenntnisse der 

Wissenschaft und Technologie, Lernkompetenz, Sozial- und Bür-

gerkompetenz, Initiative und Unternehmergeist, kulturelles Be-

wusstsein und Kreativität. Diese sind in englischer, französi-

scher, deutscher, slowenischer, spanischer und schwedischer 

Sprache auf www.open-badges.eu verfügbar.  

Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite Videos mit Schritt-

für-Schritt-Anleitungen, in denen der Vergabeprozess be-

schrieben wird. 

 

http://www.open-badges.eu/
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Projektpartner: 

Greta du Velay - Frankreich 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. - Deutschland 

Folkuniversitetet - Schweden 

Accion Laboral - Spanien 

Ljudska univerza Ptuj – Slowenien 

 

Besuchen Sie unsere Webseite: https://www.open-badges.eu/ 

 

https://www.open-badges.eu/

